
Urs Beeler Fürsorgebehörde Ingenbohl 
Frau Fürsorgepräsidentin 

Postfach 7 Parkstrasse 1 
6431 Schwyz Postfach 535 

6440 Brunnen 

EINSCHREIBEN 

Abwicklung „Krankenkassengeschäft" / Anträge 

Brunnen, den 14.3.14 

Sehr geehrte Frau Fürsorgepräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich beziehe mich auf das Schreiben von Frau Stefanie Arnold (Behördensekre
tariat) vom 12.3.14. 

Es ist offenkundig, dass Frau Arnold persönlich nichts für die neuste geplante 
Schikane kann und der Initiator derselben einmal mehr ihr „Vorgesetzter" (dies 
kann man hier wörtlich nehmen...), Patrick Schertenleib, ist. 

Das Schreiben des Abteilungsleiters Soziales vom 30.1.14 
Schertenleib schreibt in seinem Brief vom 30.1.14: „Zur Geltendmachung des Einspruchs 
auf wirtschaftliche Sozialhilfe haben Sie der Sozialberatung neu monatlich sämtliche detaillierten 
Bank- und/ oder Postkontoauszüge sowie die Leistungsabrechnungen und Gutschriftanzeigen der 
Krankenkasse einzureichen. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Auszahlung der wirtschaftlichen Sozialhilfe nur erfolgen bzw. 
rechtzeitig erfolgen kann, wenn die genannten Unterlagen der Sozialberatung bis zum 15. jeden 
Monats vorliegen." [...] Schertenleib weiter: „Wir machen Sie weiter darauf aufmerksam, dass 
Sie in Bezug auf die oben genannten Themen von der Fürsorgebehörde eine anfechtbare Verfügung 
verlangen können." 
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Ich erinnere vorliegend an meinen eingeschriebenen Brief vom 10.2.14: 
Sollte die Fb Ingenbohl an dieser Handhabung festhalten, so bestehe ich 
selbstredend auf eine anfechtbare Verfügung. Es sei in diesem Zusammen
hang lediglich erwähnt, dass es für die vom Abteilungsleiter Soziales vorgeschla
gene Schikane keine rechtliche Grundlage gibt, weder im Schwyzer Sozialhilfe
gesetz, den SKOS-Richtlinien noch dem Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe. Eine 
korrekte, rechtzeitige Auszahlung von wirtschaftlicher Hilfe kann nicht von 
„willkürlichen fürsorgebehördlichen Krankenkassenabrechnungsauflagen" 
abhängig gemacht werden. 

Stefanie Arnold schlägt in ihrem Schreiben vom 12.3.14 vor, 
1. zuerst die Rechnungen der Krankenkasse zur Rückvergütung einzusenden 
2. dann zu warten bis das Geld (90%) kommt 
3. die Arzt-, Labor- und/oder Medikamentenrechnung (100%) trotz ungenü

gendem wirtschaftlichem Grundbedarf selber zu bezahlen 
4. Die betr. Rechnung (100%) im Anschluss der Sozialberatung Ingenbohl 

einzusenden bis vielleicht und mit Glück 
5. eine Vergütung des Selbstbehaltes (10%) durch die Fb Ingenbohl erfolgt. 

(Später muss die AKSZ dann diese Selbstbehalte ihrerseits der Gemeinde 
Ingenbohl rückvergüten) 

6. Psychopathische Züge aufweisend verlangt der Leiter der Abteilung Soziales aber 
zusätzlich (vgl. Schreiben vom 30.1.14) noch, es seien im Nachhinein sämtliche 
Postkontoauszüge betr. des „Krankenkassengeschäfts" der Gemeinde Ingenbohl 
"frist-gerecht" zur Kontrolle einzureichen. 

Wie ist auf Schertenleibs Ansinnen zu reagieren? Ganz einfach: Die Sozialberatung 
Ingenbohl hat das „Krankenkassengeschäft" weiter (wie bisher) zu führen. Nur auf 
diese Weise kann eine korrekte, rechtzeitige Auszahlung der wirtschaftlichen Hilfe 
(gemäss Schwyzer Sozialhilfegesetz) sichergestellt werden. Diese Forderung ergibt 
sich darüber hinaus nicht nur aus der von Schertenleib selbst vorgegebenen not
wendigen „korrekten Abwicklung", sondern ebenso aus der wirtschaftlichen Situ
ation heraus. Und wenn die Gemeinde Ingenbohl „Einblick" in die Kranken
kassenabwicklung haben will, so macht sie dieses „Geschäft" am besten wie 
bis anhin selber - via ihrer (bekanntlich unterbeschäftigten) Sozialberatung 
und im Rahmen der persönlichen Hilfe. 

7. Abgesehen von den oben erwähnten Gründen habe ich klar und unmiss
verständlich darauf hingewiesen, dass die Kürzungspolitik der Fb Ingenbohl dazu 
geführt hat, dass der wirtschaftliche Grundbedarf der Unterstützungseinheit 

 nicht nur unter dem sozialen Existenzminimum liegt, 
sondern sogar massiv unter dem absoluten! Konkret bedeutet dies, dass es 
in der Praxis gar nicht mehr möglich ist, Selbstbehalte von Arzt-, Medika
menten- und/oder Laborrechnungen vorzuschiessen. weil aufgrund der 
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permanenten Kürzungen der Fb Ingenbohl das notwendige flüssige Geld 
fehlt. Behördliche Ignoranz und negative Gesinnung lösen dieses Problem nicht. 

Wenn z.B. eine Rechnung der Allergiestation des USZH im Betrag von Fr. 1'500.— 
eintrifft, ist es aufgrund der hirnlosen Sanktionswut (Unterschreiten des absoluten 
Existenzminimums) der Gemeinde Ingenbohl auch nicht mehr möglich, den 
Selbstbehalt von 10% (Fr. 150.-) bei Bezahlung der Rechnung vorzuschiessen. 
Alles klar? 

Was Schertenleib in seinem Brief vom 30.3.14 auf S. 1 ausführt, ist auf unseren Fall 
bezogen (wo willkürlich von der AKSZ seit über 3 Jahren keine Ergänzungslei
stungen ausbezahlt werden) irrelevant. Weil wir willkürlich plötzlich keinen 
Anspruch auf EL mehr hatten, musste/muss die Gemeinde Ingenbohl 
bevorschussend einspringen. Und weil es sich um eine Nodage handelt 
auch weiter das „Krankenkassengeschäft" führen. Unser gekürzter wirt
schaftliche Grundbedarf ist nicht dazu da, Krankenkassen-Selbstbehalte zu 
bevorschussen. Ebenso wurde die Sozialhilfe nicht primär dazu geschaffen, dass 
Bedürftige sich als Sklaven von psychopathisch veranlagten Sozialbeamten schi
kanieren lassen müssen. 

Abschliessend weise ich darauf hin, dass ich bereits in Dispositivziffer 8 meiner 
Eingabe vom 10.2.14 die Weiterfuhrung des „Krankenkassengeschäfts" durch die 
Fb Ingenbohl verlangt resp. in meinem diesbezüglichen Schreiben darauf hinge
wiesen habe, dass ich im Falle einer Verweigerung eine anfechtbare Verfügung 
von der Fb Ingenbohl verlange. 

Ich wiederhole deshalb nochmals und explizit das Schreiben Schertenleib vom 
30.1.14, Seite 2: 
„ / . Einreichen Bank- oder Postkontoaus^üge/Abrechnungen Krankenkasse 
Zur Geltendmachung des Anspruchs aif wirtschaftliche Sozialhilfe haben Sie der Sozialberatung 
neu monatlich sämtliche detaillierten Bank- undI oder Postkontoauszüge sowie die Leistungs-
abrechnungen und Gutschriftanzeigen der Krankenkasse einzureichen. Wir weisen Sie darauf hin, 
dass die Auszahlung der wirtschaftlichen Sozialhilfe nur erfolgen bzw. rechtzeitig erfolgen kann, 
wenn die genannten Unterlagen der Sozialberatung bis ̂ m 15. jeden Monats vorliegen." 

Zusammenfassend stelle ich folgende 

Anträge 

1. Zustellung einer anfechtbaren Verfügung betr. der vom Abteilungsleiter 
Soziales vom 30.1.14 erwähnten Themen. 
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2. Es sei festzustellen, dass der von der Gemeinde Ingenbohl ausbezahlte 
wirtschaftliche Grundbedarf für die Unterstützungseinheit  
aufgrund von Kürzungen nicht nur das soziale, sondern auch das absolute 
Existenzminimum unterschreitet und deshalb eine bevorschusste Bezahlung 
von Selbstbehalten betr. Arzt- und/oder Medikamenten- bzw. Laborrech
nungen via gekürztem wirtschaftlichen Grundbedarf nicht zugemutet wer
den kann, was es automatisch notwendig macht, dass die Sozialberatung 
Ingenbohl im Rahmen einer Bevorschussung das „Krankenkassengeschäft" 
wie bisher weiter führt. 

3. Aus Dispositivziffer 2 folgt: 
a) Umgehende Bezahlung der Rechnung Nr.  vom  
der labor team w ag im Betrag von Fr. . 
b) Sofortige Bezahlung der Rechnung Nr.  vom  der Praxis 
Prof.  im Betrag von Fr.  

4. Behandlung sämtlicher Anträge anlässlich der kommenden Sitzung der Fb 
Ingenbohl vom März 2014. 

5. Das Verfahren sei kostenfrei. 

Selbstredend kommt dem Ganzen die aufschiebende Wirkung zu, d.h. die Sozial
beratung Ingenbohl hat das „Krankenkassengeschäft" wie bisher weiterzuführen 
bis in der Sache ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt. 

Solange kein rechtskräftiger Entscheid vorliegt, werden von mir (wie seit Jahren) 
sämtliche Arzt-, Labor- und Medikamentenrechnungen der Sozialberatung Ingen
bohl zur Weiterverarbeitung zugestellt oder falls notwendig (wieder) retoumiert. 

Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Mit freundlichen Grüssen 

Urs Beeler 

Beilagen: 

Rechnung Nr.  vom  der labor team w ag im Betrag von 
Fr.  
Rechnung Nr.  vom  der Praxis Prof.  im Betrag von 
Fr.  

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Hervorheben




